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Seit über 50 Jahren produziert der 
amerikanische Hersteller Robinair 
Service- und Messgeräte für Kfz-

Klimaanlagen. Kein anderes Unterneh-
men hat eine längere Erfahrung im Bau 
von Klimaservicegeräten. Um seinen 
Marktanteil von 40 Prozent und damit die 
Marktführerschaft in Deutschland weiter 
zu behaupten, wird bei Robinair regelmä-
ßig die Gerätepalette überarbeitet und den 
aktuellen Erkenntnissen angepasst.

Die Tecno GmbH – Automotive & 
Industrial Equipment – in Nürtingen ist 
seit 1998 deutscher Aftersales-Repräsen-
tant der zur amerikanischen SPX-Gruppe 
gehörenden Firma Tecnotest und offiziel-
ler Importeur von Robinair. Die SPX-
Gruppe, zu der auch Robinair gehört, zählt 

heute zu den europaweit führenden Unter-
nehmen auf den Gebieten Abgas-, Diesel- 
und Motordiagnose sowie der Bremsen-, 
Leistungs- und Fahrwerksprüfung. Weite-
re Schwerpunkte sind die elektrische und 
elektronische Fahrzeug-Diagnose bzw. 
Service- und Messgerätebau für die Kfz-
Klimatechnik. 

Tecnoclim speziell für Europa

Doch die in Europa von der SPX-Gruppe 
unter dem Markennamen Robinair 
vertriebenen Klimaservicegeräte stammen 
nicht aus den USA, sondern werden im 
italienischen Sala Baganza bei Tecnotest 
entwickelt und gebaut. Die Tecno GmbH 
verkauft dabei die Robinair-Produkte 

bundesweit über ein Netz von Großhänd-
lern an Kfz-Werkstätten und stellt dabei 
seinen Kunden technische Unterstützung 
und Kundendienst mit eigenen Mitarbei-
tern und Vertragspartnern als Service zur 
Verfügung.

„Eine der jüngsten Entwicklungen von 
Tecnotest ist das Robinair Tecnoclim Pro 
Plus, ein Diagnosegerät für R134A-Klima-
anlagen in Automobilen“, erzählt Dirk 
Oettmeier, Vertriebsleiter und Sales & 
Marketing Manager bei der Tecno GmbH. 
„Das Gerät wurde von Tecnotest speziell 
für den europäischen Markt entwickelt, 
um eine Kontrolle und Diagnose der 
technischen Funktionen der in Europa 
üblichen R134A gefüllten Klimaanlagen 
in Pkws durchführen zu können.“ Dabei 
arbeitet Tecnoclim Pro Plus dank eigener 
Stromversorgung völlig autonom und 
ermöglicht bei allen mit einem oder zwei 
Serviceventilen (Hoch- und Niederdruck-
ventile) ausgestatteten Klima-Systemen 
das Durchführen von Messungen, Kontrol-
len und automatischen Diagnosen des 
Kältemittelzyklus und an jedem seiner 
Komponenten. Die hierbei ermittelten 
Daten können über einen USB-Anschluss 
an einen PC weitergeleitet werden, um 
detaillierte Diagnoseberichte zu erstellen. 

Robinair Tecnoclim Pro Plus

Gutes Klima
Fehlfunktionen im komplexen System einer Autoklimaanlage können Werk- 
stätten jetzt mit dem neuen Robinair Tecnoclim auf die Schliche kommen. Das 
Gerät verknüpft vielfältige Diagnosefunktionen mit logischer Bedienerführung.

B
il
de

r:
 S

ch
oc

h



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 03/2008 41

Der PC ermöglicht es auch, alle Diagno-
seberichte zu archivieren oder, falls dies 
gewünscht wird, auszudrucken. Die 
Menüführung des Tecnoclim Pro Plus ist 
dabei ähnlich aufgebaut wie die eines 
Mobiltelefons. Vom Menüoberpunkt 
„Klimaanlage“ wird der Anwender 
zunächst auf die Bedienoberfläche des 
Hauptmenüs geführt. 

Benutzerführung auf Wunsch

Hier kann er aus den Punkten „Wirkungs-
grad“, „Automatische Diagnose“, „Kontrol-
le“ oder „Messvorgang“ die weitere 
Vorgehensweise auswählen, um dann 
nach erfolgter Wahl die fahrzeugspezi-
fischen Daten der Klimaanlage einzuge-
ben. Nach Eingabe dieser Daten erfolgt 
automatisch die Erfassung des Ist-Zustan-
des der Klimaanlage. Je nach gewähltem 
Modus leitet dann das Gerät den Anwen-
der durch den Diagnosevorgang.

Drei Funktionsmodi stehen dem 
Benutzer zur Diagnose zur Auswahl. Im 
Messmodus (Messvorgang) können die 
Drücke des Hoch- und Niederdruck-
kreislaufs, die Umgebungs- und Entlüf-
tungstemperatur sowie die Luftfeuchtig-
keit erfasst werden. Die Umgebungsbe-
dingungen werden dabei von einer sepa-
raten Messsonde (THR-Sonde), die nicht 
weiter als zwei Meter vom Fahrzeug 
entfernt stehen darf, per Funk an das 
Diagnosegerät übermittelt. Bereits in 
diesem Modus können alle Daten grafisch, 
simultan oder einzeln angezeigt werden. 
Zur späteren Auswertung ist es aber auch 
möglich, diese über den PC zu archivieren 
oder auszudrucken. Im Kontrollmodus 
(Kontrolle) hingegen werden die System-

arbeitsleistung, die Kühlmittelbefüllung, 
der Kondensator, das Expansionsventil, 
der Kompressor, der Verdampfer und die 
Rohröffnung überprüft. Optional lässt das 
Tecnoclim Pro Plus jedoch auch eine 
Messung und Simulation des linearen 
Drucksensors 0-5V und des RCO-
Kompressors zu.

Mit dem Diagnosemodus (automati-
sche Diagnose) können alle Funktionsda-
ten der laufenden Klimaanlage erfasst 
werden. Das Gerät zeigt dabei die Höchst- 
und Niedertemperaturen der Kühlflüssig-
keit und ihren Hoch- und Niederdruck 
an. Dabei findet auch eine Messung der 
Ausgangswerte, des Wirkungsgrades 
(Düsenluft), der Überhitzung und Unter-
kühlung statt. Alle Werte werden dabei 
vom Tecnoclim Pro Plus gespeichert und 
die vorliegenden Ist-Werte mit denen im 
Gerät gespeicherten fahrzeugspezifischen 
Daten verglichen. Anschließend führt 
Tecnoclim Pro Plus eine automatische 
Analyse durch und interpretiert die 
Messergebnisse in Form möglicher Funk-
tionsstörungen – oder gibt sein „OK“. „Auf 
Basis dieser Daten ist es für den Anwender 
möglich bei einer eventuellen Funktions-
störung den Fehler durch Umstecken der 
Temperatursonden weiter einzukreisen 
und ihn schließlich zu lokalisieren“, erklärt 
Dirk Oettmeier. „Die hierbei ermittelten 
Daten und Ergebnisse können dann 
anschließend als Kunden-Diagnosebe-
richt ausgedruckt werden, um den Kunden 
präzise über den Reparaturumfang und 
anfallende Kosten zu informieren.“ 

Möglich wird die Fehlersuche, da das 
Diagnosegerät auch das Ladeniveau und 
die Wirksamkeit der Kreislaufelemente 
einzeln überprüft bzw. diese unter Zuhil-

fenahme der präzise registrierten physi-
kalischen Daten, wie Drücke, Temperatu-
ren und Luftfeuchtigkeiten, abgleicht. 
Aufgrund der so ermittelten Daten ist eine 
genaue Fehlersuche an der Kfz-Klimaan-
lage möglich. Es lassen sich mit dem 
Tecnoclim Pro Plus sicher Verunreinigun-
gen jeder Art über den Kontrollmodus im 
Klimasystem feststellen. So begünstigt 
zum Beispiel Feuchtigkeit Vereisungen an 
Ventilen und führt zu Korrosion und Rost. 
Die Klimaleistung 
wird hierdurch an 
den  b et rof fenen 
Bauteilen merklich 
reduziert. Ebenso 
kann Luft als Ursache 
von zu hoher Wärme, 
Druck und Temperatur über diesen 
Modus identifiziert werden. Luft beschleu-
nigt auch die Instabilität des Kältemittels 
und verbindet sich mit dem Kältemaschi-
nenöl. Dabei entsteht eine Art Schlamm, 
der die Kühlleistung ebenfalls merklich 
reduziert und Feuchtigkeit in das System 
eindringen lässt. 

Typische Fehler erkennen

Auch durch Verschleiß und Abrieb 
bedingte Verunreinigungen lassen sich 
diagnostizieren, da Metallteilchen Ventile 
verstopfen oder bewegliche Teile des 
Kühlsystems behindern können. Die hier 
auftretenden typischen technischen 
Defekte werden ebenfalls vom Tecnoclim 
Pro Plus erkannt und diagnostiziert.

Ein Fehler, der immer wieder beim 
Service von Klimaanlagen vorkommen 
kann, ist die Verwendung von falschen 
oder vermischten Ölen. Hierdurch wird 

Aufgrund der ermit-
telten Daten ist eine 
genaue Fehlersuche an 
Klimaanlagen möglich

Die Kupplungen verhindern zuverlässig das Austreten des Kältemittels THR-Sonde zur Erfassung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft 
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in erster Linie aufgrund von Wachsbil-
dung eine unzureichende Schmierung 
begünstigt. Dabei entsteht Abrieb, der 
alleine oder zusammen mit dem Wachs 
zu einem Festgehen der Festdrossel und 
der Expansionsventile führen kann. Der 
gebundene Schmutz wirkt zudem im 
ganzen Kühlsystem wie ein Schleifmittel 
und beschleunigt so den Verschleiß der 
Anlage. 

Rechtzeitig Diagnose durchführen

Nicht zuletzt begünstigt dieses brisante 
Gemisch auch chemische Reaktionen, bei 
denen Säuren entstehen können. Diese 
greifen dann die Bauteile, aber auch 
Gummidichtungen an. Gelöster Gummi 
kann dann in Folge ebenfalls Filter, Ventile 
oder Rohre verstopfen. 

Aufgrund der verminderten Arbeits-
leistung der einzelnen Komponenten bei 
den spezifischen Defekten können auch 
gerade entstehende Schäden mit dem 
Tecnoclim Pro Plus erkannt werden. So 
lassen sich Probleme von vornherein 
vermeiden bzw. teure Folgeschäden gänz-
lich ausschließen. Aus der Sicht der Werk-

statt können so teuere Wiederholungsre-
paraturen vermieden werden, was die 
Folgekosten merklich reduziert. Dies führt 
zu einer deutlichen Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit, da zum Beispiel im 
Rahmen eines Kundendienstes eine Erhö-
hung und Optimierung der Kühlleistung 
von Klimaanlagen erreicht werden kann. 
Den Kunden freut es gewiss, werden doch 
mit dem Einsatz des Diagnosegeräts seine 
Folgekosten ebenfalls deutlich reduziert.

Zur Senkung des Arbeitsaufwandes 
und damit zur Reduzierung der Kosten 
trägt auch die einfache Anwendung von 
Tecnoclim Pro Plus bei. Zur Diagnosevor-
bereitung sind lediglich die Hoch- und 
Tiefdruckkabel jeweils an die mit „HP“ 
(Hochdruck) und „LP“ (Niederdruck) 
gekennzeichneten Serviceanschlüsse am 
Fahrzeug anzuschließen. Anschließend 
werden beide Kabel am Diagnosegerät 
angesteckt. Verwechslungen sind hierbei 
ausgeschlossen, da die Kabel und die 
Anschlussbüchsen farblich gekennzeich-
net sind. (Hochdruck: rot, Niederdruck: 
blau). Zuletzt werden nur noch die vier 
Temperatursonden, TK1 bis TK4, an die 
am Tecnoclim Pro Plus dafür vorgesehe-
nen Anschlüsse angesteckt. Nachdem der 
Startknopf gedrückt und das Gerät über 
einen Haken gut sichtbar an der geöffne-
ten Motorhaube eingehängt wurde, ist es 
für den Diagnoseeinsatz bereit. Die 
Reihenfolge der notwendigen Anschlüsse 
an die verschiedenen Elemente der Klima-
anlage (Thermopaarsonden, THR-Sonde, 
Anschlusskabel Druckwächter und HD- 
und TD-Steckanschlüsse) werden während 
der Benutzung des Geräts je nach Funk-
tionsmodus und Test angezeigt.

Das Tecnoclim Pro Plus wird von der 
Tecno GmbH mit allem für die Diagnose 
nötigen Zubehör in einem Koffer zum 
Preis von 2895,- Euro angeboten. In 
diesem sind, neben dem Diagnosegerät, 
ein USB-Kabel und eine CD-Rom mit 
Treibern und Verwaltungssoftware für 
den PC (Windows-kompatibel) enthalten. 
Daneben wird ein12V-Kabel mitgeliefert, 
das die Versorgung des Geräts und ein 
Nachladen der internen Batterien durch 
eine Verbindung mit der 12V-Batterie des 
Fahrzeugs sicherstellt. Auch alle Kabel und 
Steckanschlüsse für die Serviceventile zum 
Messen des Hoch- und Tiefdrucks eines 
R134a-Klimasystems sind enthalten. 

Ebenso finden sich im Diagnosekoffer die 
THR-Sonde zur Funkübertragung der 
Umgebungstemperatur und der Luft-
feuchtigkeit an das Messgerät und die vier 
TK-Thermopaarsonden, die für die 
Temperaturmessung des Kühlmittels im 
Klimakreislauf benötigt werden. 

Zukünftige Anpassung möglich

Zur Anpassung des Gerätes an Klimaan-
lagen-Neuentwicklungen ist es für eine 
regelmäßige Aktualisierung der Software 
vorbereitet. Hiermit wird sichergestellt, 
dass Tecnoclim Pro Plus immer mit der 
Softwareentwicklung Schritt halten kann.  
 Dr. Marcel Schoch

Tecnoclim Pro-Software

Nur ein Blick

Die Reihenfolge der Anschlüsse zeigt das Gerät 
während der einzelnen Messungen selbständig an

Die Tecnoclim Pro Plus-Box mit Zubehör für eine 
umfassende Diagnose von Pkw-Klimaanlagen 

Während der Messmodi können die 
Ist-Werte abgefragt werden 

Die Menüführung ist an die von 
Mobiltelefonen angelehnt
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